
„Lasst uns froh und munter sein“: Wir haben den Heiligen Nikolaus 
seit unserer frühesten Kindheit als gutmütigen älteren Herrn mit  
wallendem Bart erfahren. Der historische Bischof Nikolaus lebte im  
3. und 4. Jahrhundert in Myra, im Süden der heutigen Türkei. Nikolaus 
steht für Eigenschaften, die in unserer Zeit immer rarer werden:  
Fürsorge und Menschenfreundlichkeit. 

Diese Werte sind immer dann besonders gefährdet, wenn Menschen 
in Umbruchsituationen bisherige Sicherheiten verlieren und neue  
Fundamente für ihr Leben aufbauen müssen. In solchen Situationen 
kann der Heilige Nikolaus als Vorbild und Inspiration dienen. 

Nikolaus spendet den Menschen Trost und Zuversicht und ist vor 
allem ein Mann, der neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnet. 
So bewahrt er mit seinem eigenen Erbe die Töchter eines verarmten 
Mannes davor, wegen des Fehlens der Mitgift öffentlich bloßgestellt 
zu werden bzw. in die Zwangsprostitution verkauft zu werden. Eine 
andere Geschichte beschreibt, wie Nikolaus drei unschuldige Männer, 
die Opfer einer Intrige wurden, vor der Todesstrafe bewahrte. Wieder 
eine andere Geschichte berichtet von der Rettung aus einem Sturm. 
In allen Geschichten, die über Nikolaus erzählt werden, wird uns 
ein Mann vorgestellt, der entschlossen anpacken kann, der kreative 
Lösungen für Notlagen findet und weiß, was zur rechten Zeit getan 
werden muss, um das Leiden der Menschen zu bekämpfen. Nikolaus 
ist ein Kümmerer. Er versteht es, sich in die Situation der Anderen zu 
versetzen und das zu tun, was möglich und nötig ist. 

Nikolaus zeigt uns, dass es in solchen Situationen auf die verbindende 
Kraft der Liebe und Barmherzigkeit ankommt. 

Das ist alles, was zählt!

NIKOLAUS – EIN MENSCH DER TAT

GÜTIGER GOTT,
du hast uns den Heiligen Nikolaus 
als Vorbild geschenkt.
Er ist allen Menschen 
freundlich begegnet,
unabhängig von Herkunft, 
Religion oder Lebenswandel.
Tatkräftig hat er Menschen aus 
auswegloser Lage befreit.
Lass uns von seiner Solidarität 
und Barmherzigkeit inspiriert sein
Und den Mut entwickeln, 
so wie er die Not der Menschen 
zu sehen und ihnen zu helfen.
Darum bitten wir durch Christus 
unseren Herrn.

Amen.

Dies ist auch die Haltung der Projektpartnerinnen und 
-partner von missio. Tagtäglich zeigen sie mit Herz und 
Hand, dass es sich lohnt, Gutes zu tun und sich denen zuzu-
wenden, die sonst übersehen werden. Mehr Informationen 
finden Sie unter www.missio-hilft.de/nikolaus

Te
xt

: D
r. 

M
ic

ha
el

 B
ec

ke
r, 

Fo
to

s:
 H

ar
tm

ut
 S

ch
w

ar
zb

ac
h,

 R
us

si
ch

e 
Ik

on
e:

 N
ik

ol
au

s 
vo

n 
M

yr
a,

 1
29

4 
  




